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Liebe Le se rin nen und Leser,
sum mer ti me … Aber nicht für alle be deu tet dies Frei zeit, Sonne, Strand. 102 Stu die ren de 
aus Japan, Korea und Tai wan haben den Au gust an der Uni ver si tät Ham burg ver bracht, um 
in der Sum mer School des Asi en- Afri ka- In sti tuts Deutsch zu ler nen. Eine wei te re Sum mer 
School führ te das Eu ro pa Kol leg für 30 Ju ra- Stu die ren de der Chi na- EU School of Law aus 
Pe king durch. Und schließ lich gab es eine Som mer- Uni Peace Buil ding, in der 100 Teil neh me-
r in nen und Teil neh mer von in ter na tio na len Ex per ten in die Frie dens ar beit und Kon flikt-
ver mitt lung ein ge führt wur den.

Am 21. Au gust fand die Grund stein le gung für das Zen trum für op ti sche Quan tentech no lo gie 
statt. Was für ein span nen des Kon zept hin ter dem ZOQ steht, er fah ren Sie auf Seite 4.

Auch aus dem Be reich Stu di um und Lehre gibt es etwas zu be rich ten. An fang Au gust hat die 
Se na to rin ein Me mo ran dum zur Re form der bis he ri gen Um set zung des Bo lo gna- Pro zes ses 
vor ge stellt. Wie Sie auf der folgenden Seite nach le sen kön nen, hat die Uni ver si tät Ham-
burg viele der darin ge nann ten Punk te schon längst in An griff ge nom men.

Und zu letzt noch ein Hin weis auf die Zu kunft: Am 6. Ok to ber fin det der 5. Ge sund heits tag 
der Uni ver si tät Ham burg statt.

Viel Spaß beim Lesen des neuen News let ters wünscht Ihnen

Ihr Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent für Stu di um und Lehre

Prof. Dr. Holger Fischer
Vizepräsident für Studium und Lehre
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Ham bur ger Stu di en re form: Re form der Re form
An fang Au gust trat Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach vor die 
Pres se, um das ge mein sam mit den Prä si di en der sechs staat li chen Ham burger 
Hoch schu len er ar bei te te Me mo ran dum vor zu stel len, das die „zwei te Phase“ 
des Bo lo gna- Pro zes ses ein läu ten soll. Es geht um die „Re form der Re form“, 
die Nach bes se rung der bis he ri gen Um set zung der Bo lo gna- Re form.    
Auch aus Ber lin hatte es schon im Juli ein deut li ches Si gnal ge ge ben: Nach den 
Pro tes ten im Rah men des Bil dungs streiks räum te Frau Scha van ge gen über 
Stu die ren den ver tre ter/inne/n „not wen di ge Kor rek tu ren“ ein und be nann te Be-
rei che, die einer Nach bes se rung be dür fen, um die Stu dier bar keit zu er hö hen.

Campus

Blick aus dem Bahn hof in Bo lo gna
Foto: Paolo Màrgari (CC)  

Dass es An pas sungs schwie rig kei ten durch bei spiels wei se zu am bi tio nier te Cur ri cu la oder eine Über zahl an 
Klau su ren am Se mes ter en de gab und Pro ble me auf ge tre ten waren, ist kein Ge heim nis. Doch Vi ze prä si dent Prof. 
Dr. Hol ger Fi scher, an der Uni ver si tät ver ant wort lich für Stu di um und Lehre, be tont, dass die „Re form der Re form“ 
an der Uni ver si tät schon längst im Gange sei. Be reits seit dem ers ten Se mes ter der Ba che lor- Um stel lung finde 
ein kon ti nu ier li cher An pas sungs-  und Ver bes se rungs pro zess der um ge stell ten Stu di en gän ge statt. 

Im mer hin schafft jede Ba che lor- Um stel lung oder die Ein füh rung eines neuen B.A. einen Ein zel fall. Ge samt aus-
rich tung, Pro gramm und Prak ti ka bi li tät der neuen Stu di en gän ge wer den fort lau fend an der Rea li tät über prüft 
und ent spre chen de An pas sun gen vor ge nom men. Die Eva lua ti on er folgt mit tels Fra ge bo gen bei den Stu die ren den, 
aber auch durch Rück mel dun gen aus den Prü fungs äm tern und der Stu di en be ra tung.

Doch diese An stren gun gen sol len lang fris tig in sti tu tio na li siert wer den. Die Ein füh rung eines in te grier ten Qua li täts-
ma nage ments war be reits im Rah men der Ver ab schie dung des Struk tur-  und Ent wick lungs plans der Uni ver si tät 
be schlos sen wor den. So be gin nen die flä chen de cken de Im ple men tie rung und die Er ar bei tung ent spre chen der 
Maß nah men für eine nach hal ti ge Qua li täts si che rung der Stu di en gän ge im Dia log mit den Fa kul tä ten noch im 
Herbst 2009.

Pro blem be rei che iden ti fi zie ren
Die be reits ver ein bar ten und im STEP nie der ge leg ten Re form zie le sind fol gen de:

 • Re du zie rung der gro ßen Zahl der Prü fun gen
 • Ein satz al ter na ti ver Prü fungs for men neben den her kömm li chen Klau su ren
 • stär ke re Fle xi bi li sie rung des Stu di en ab laufs
 • Ent schla ckung des Stu di en pro gramms
 • Über ar bei tung der Qua li fi ka ti ons zie le
 • Op ti mie rung der Mo du la ri sie rung
 • Be rück sich ti gung von Mo bi li täts fens tern   

     In ner halb von drei Jah ren wur den seit WS 2005/2006 alle grund stän di gen Stu di en gän ge mit aka de mi schen Ab schlüs sen 
    (mit Aus nah me der ev. Theo lo gie) sowie Lehr amts stu di en gän ge in die ge stuf te Stu di enst ruk tur über führt. 
    Im WS 09/10 wer den an der Uni ver si tät Ham burg ein schließ lich der hoch schul über grei fen den Mas ter stu di en gän ge 
    75 Mas ter stu di en gän ge an ge bo ten.
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Die Ham bur ger In itia ti ve
Der von der BWF vor ge leg te Plan sieht vor, dass als nächs tes eine Ar beits grup pe ein ge rich tet wird, die aus Ver-
tre tern der BWF und den für Lehre ver ant wort li chen Vi ze prä si den ten der staat li chen Hoch schu len be steht. Bis 
Ende des Jah res soll die AG die Pro blem be rei che im De tail iden ti fi zie ren, Hand lungs op tio nen er mit teln und 
mög li che Maß nah men vor schla gen.
Die ser Ent wurf wird an schlie ßend mit den Stu die ren den dis ku tiert und dann wie der in die AG ge tra gen. Die 
AG wird ab schlie ßend Hand lungs kon zep te fest le gen. Die kon kre te Um set zung ob liegt schließ lich den Hoch-
schu len, wor über Ziel ver ein ba run gen zwi schen den Hoch schu len und der BWF ge trof fen wer den. Es ist al ler dings 
zu er war ten, dass die Uni ver si tät der Um set zung des ge plan ten Hand lungs kon zepts in vie len Be rei chen zu-
vor kom men wird.
Bun des weit ist die Ham bur ger Stu di en re form eine der ers ten In itia ti ven, die eine Über ho lung der er reich ten 
Stan dards kon zer tiert an greift. Im Au gust ver mel de te auch das Nie der säch si sche Mi nis te ri um für Wis sen schaft 
und Kul tur den Start einer „Bo lo gna- In itia ti ve“, um nö ti ge Kor rek tu ren vor zu neh men.

Red.

Mehr In for ma tio nen zur 
➔ Hamburger Studienreform

Kontakt:  

Prof. Dr. Hol ger Fi scher
Vi ze prä si dent Stu di um und Lehre  •  t. 040-428 38- 6907   
➔ hfischer@uni-hamburg.de

Im Prü fungs jahr 2008 haben an der Uni ver si tät Ham burg 219 Ab sol vent/inn/en ein Ba che lor stu di um er folg reich ab ge schlos sen.
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Grund stein le gung für neuen For schungs bau: 
Das Zen trum für op ti sche Quan tentech no lo gi en (ZOQ) ent steht
Am 21. Au gust fand auf dem Cam pus Bah ren feld der Uni ver si tät Ham burg 
die Grund stein le gung für das Zen trum für op ti sche Quan tentech no lo gi en 
(ZOQ) statt. Die Se na to rin für Wis sen schaft und For schung Dr. Her lind Gun de-
lach legte zu sam men mit der am tie ren den stell ver tre ten den Prä si den tin 
der Uni ver si tät Prof. Dr. Ga brie le Lösch per fei er lich den Grund stein für das 
1280 qm große Zen trum, das in 20 Mo na ten fer tig ge stellt wer den soll.  
Es ist ein hoch mo der nes For schungs zen trum, das in Bah ren feld in un mit tel-
ba rer Nach bar schaft zum In sti tut für La ser phy sik ent steht. Beide Ge bäu de 
wer den in Zu kunft über einen ver glas ten Steg mit ein an der ver bun den sein. 
Die Räume des For schungs zen trums sind offen und fle xi bel ge stal tet – hin ter 
dem Bau des ZOQ steht ein neu ar ti ges Kon zept für die Zu sam men ar beit 
und Ver net zung von For scher grup pen in der theo re ti schen und ex pe ri men-
tel len Phy sik, Stu die ren den und von in ter na tio na len Gäs ten.

Raum für For schung und Ide en aus tausch
Die of fe ne Ge stal tung des Ge bäu des, die durch groß zü gi ge Glas fron ten und 

Der Grundstein für das neue Forschungs-
gebäude des ZOQ ist gelegt. Foto: UHH/PS

Kontakt:  Prof. Dr. Klaus Seng stock    •   Direktor Institut für Laserphysik, UHH   •   Lu ru per Chaus see 149   •   22761  Hamburg  
 t. 040-8998- 5200          ➔  sengstock@physnet.uni-hamburg.de       ➔ Webseite   

ein über sicht li ches In nen raum kon zept un ter stützt wird, soll be son ders zum wis sen schaft li chen Aus tausch an-
re gen. Neben Büro- und hoch mo der nen La bor ar beits plät zen für die Ar beits grup pen ent ste hen im For schungs-
ge bäu de auch Ar beits plät ze und La bo re spe zi ell für Gast wis sen schaft ler/innen.
Die Schaf fung eines in no va ti ven Um felds ist be son de re Vor aus set zung für die Zu sam men ar beit in ter na tio na ler 
Spit zen for sche rin nen  und Spit zen for scher mit jun gen Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern und Stu die-
ren den der Ham bur ger Uni ver si tät im Rah men eines in die ser Form ein ma li gen aka de mi schen Gast pro gramms.  
Prof. Dr. Klaus Seng stock, der zu künf ti ge Lei ter des ZOQ, über das Pro gramm: „Mit un se rem Gast wis sen schaft-
ler pro gramm wol len wir auch einen voll kom men neuen Weg be schrei ten. Stu die ren de kön nen auf Top- Wis sen-
schaft ler tref fen und auf Au gen hö he mit ihnen zu sam men ar bei ten. Damit ent steht ein ein zig ar ti ges Um feld 
für in no va ti ve, zu kunfts träch ti ge Pro jek te. For schung und Lehre gehen hier Hand in Hand.“

Der Ex zel lenz stand ort Phy sik in Ham burg wächst
Im ZOQ sol len mit mo derns ten La bor ein rich tun gen zu kunfts träch ti ge Pro jek te zur ge ziel ten Ma ni pu la ti on ato ma rer 
und mo le ku la rer En sem bles an den Gren zen des phy si ka lisch Mög li chen, d.h. an den quan ten me cha ni schen 
Gren zen durch ge führt wer den. Die Ent wick lung und mög li che An wen dung op ti scher Quan tentech no lo gi en 
dient dazu, ato ma re, mo le ku la re oder fest kör per ähn li che Sys te me auf ato ma rer Skala zu un ter su chen, zu kon-
trol lie ren und zu ma ni pu lie ren.    
Das For schungs pro gramm des ZOQ bün delt be ste hen de in ter na tio nal be son ders aus ge wie se ne Ex per ti se aus 
den Be rei chen Quan ten op tik, La ser phy sik, Ul tra kurz zeit phy sik und Ras ter son den me tho den. So wohl ex pe ri-
men tell als auch auf dem Ge biet der theo re ti schen Phy sik ar bei ten de Grup pen wer den ge mein sam mit den 
Gast wis sen schaft lern und Stu die ren den ak tu ells te Fra ge stel lun gen der obi gen The men be rei che be ar bei ten.
„Der Be reich La ser phy sik und Pho to nik ist ein wich ti ger Teil un se res For schungs schwer punkts ‚Ma te rie und 
Uni ver sum‘. Un se re wis sen schaft li che Ar beit auf die sem Ge biet ist be reits heute welt weit an er kannt. Ich bin 
über zeugt davon, dass hier für die in ter dis zi pli nä re Zu sam men ar beit und den in ter na tio na len Aus tausch in 
For schung und Lehre bei spiel haf te Vor aus set zun gen ent ste hen wer den“, so die am tie ren de stell ver tre ten de 
Prä si den tin, Prof. Dr. Ga brie le Lösch per, an läss lich der Grund stein le gung.

Campus
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eIn fra struk tur an der Uni ver si tät Ham burg:  
Von Smart boards und In fo screens
Ein satz von in ter ak ti ven Ta feln und Er rich tung von In for ma ti ons ter mi nals – 
das sind zwei der Maß nah men, die im Rah men eIn fra struk tur, einem Teil des 
ePush- Pro jekts, das seit 2007 an der Fa kul tät der Er zie hungs wis sen schaft, 
Psy cho lo gie und Be we gungs wis sen schaft läuft, vor be rei tet wer den, um 
die In fra struk tur der In for ma ti ons-  und Kom mu ni ka ti ons tech no lo gie für 
Stu die ren de am Cam pus zu ver bes sern und aus zu bau en.Prototyp eines Campusscreens   Foto: UHH/GW 

Kontakt:  

➔ Dipl. Päd. Alex an der Tscheu lin   •   ePUSH – eIn fra struk tur   •   Von- Mel le- Park 8, Raum 515 a   •   20146 Hamburg   •   t. 040-428 38- 7060
➔ Ste phen Jar mer  •  MCC-Me di en be trieb  •  Re gio na les Re chen zen trum  •  Schlü ter stra ße 70  •   20146 Hamburg   •   t. 040-428 38- 7885

Smart boards statt Ta feln 
In der Schu le wer den sie be reits ein ge setzt, die „Smart boards“: in ter ak ti ve weiße Ta feln mit ein ge bau ter Elek tro nik, 
auf die per Bea mer die Bild schir man sicht des Com pu ters pro ji ziert wird – so weit, so ge wöhn lich. Aber die Daten 
kön nen auch den um ge kehr ten Weg neh men: Alles, was auf den wei ßen Ta feln no tiert oder ver än dert wird, lässt 
sich di rekt wie der auf dem Com pu ter ab spei chern. Auch das Sur fen im In ter net braucht nicht mehr am Com pu ter 
er fol gen, son dern lässt sich wie bei einem Touch screen di rekt am Board per druck sen si ti ver Ober flä che steu ern.
Der Ein satz von di gi ta len Me di en im Un ter richt wird für Schü ler und Schü le rin nen, po ten ti el len „di gi tal na ti ves“, 
immer selbst ver ständ li cher, dann soll ten auch Leh rer und Leh re rin nen sie be herr schen. An der Fa kul tät EPB wird 
daher in der Leh rer aus bil dung auch auf in ter ak ti ve Ta feln ge setzt. Doch die Vor tei le der in ter ak ti ven Ta feln kom men 
auch in nor ma len Lehr ver an stal tun gen zum Ein satz. Mitt ler wei le hän gen be reits 5 Ta feln in VMP-8, eine fin det 
sich in der Als ter ter ras se 1 und auch in der WiSo- und MIN- Fa kul tät sind ins ge samt rund 30 Ta feln in Ge brauch.
Wer mehr über die Ta feln, Ein satz mög lich kei ten oder Schu lun gen er fah ren möch te, wende sich gern an das Team 
von  ➔ eIn fra struk tur.

In fo screens auf dem Cam pus
Ein wei te res Ele ment der ge plan ten eIn fra struk tur in der Fa kul tät der EPB stel len die In for ma ti ons bild schir me 
dar, die auf den Eta gen und im Foyer an ge bracht wer den sol len. Dabei han delt es sich um Bild schir me, auf denen 
die wich tigs ten stand ort be zo ge nen Infos, wie ak tu el le Zeit- und Raum plä ne aus STiNE – ins be son de re kurz fris ti ge 
Pla n än de run gen –, aber auch Nach rich ten des Tages lau fen kön nen, dar über hin aus fa kul tä re Mel dun gen, die von 
all ge mei nem In ter es se sind. Stu die ren de wie Gäste sol len die Mög lich keit er hal ten, an zen tra ler Stel le Grund-  
in for ma tio nen ab zu ru fen, ohne selbst on line gehen zu müs sen.
An ders als der große Mo ni tor im Foyer (Cam pus Screen) sol len die klei ne ren In fo screens auf den Eta gen in ter ak-
tiv sein, damit zum Bei spiel spe zi el le Raumin for ma tio nen ab ge ru fen wer den kön nen. Diese In fo ter mi nals sind 
zu gleich Teil eines wei ter ge hen den We ge leit sys tems der Fa kul tät, das im Rah men des eIn fra struk tur- Pro jekts 
ent wi ckelt wurde.
Wäh rend der Pro to typ für den 42‘‘- Mo ni tor mit einem Ge häu se aus Edel stahl für das Foyer be reits ge baut und 
feu er wehr tech nisch über prüft wurde – womit die In stal la ti on kurz be vor steht –, wird der Pro to typ der klei ne ren, 
in ter ak ti ven Mo ni to re für die Eta gen, der mit einem Track ball aus ge stat tet wer den soll, um den ak ti ven Abruf 
von In for ma tio nen zu er mög li chen, ge ra de noch ent wi ckelt.
Die in ter ak ti ven In fo screens der EPB ba sie ren auf dem vom Me di en kom pe tenz zen trum des RRZ be ste hen den  
Pro jekts „Cam pus screen“, das eine In stal la ti on von wei te ren pas si ven Screens zur Ver brei tung von stand ort-
  be zo ge nen Infos auch in an de ren Ge bäu den der Uni ver si tät in naher Zu kunft vor sieht.                                          

Red.

Campus
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Prä si di al ver wal tung: 2 neue Ab tei lungs lei te rin nen stel len sich vor
Die Ab tei lun gen 6 und 7 der Prä si di al ver wal tung haben seit 1. Sep tem ber 
bzw. 1. Au gust eine neue Lei tung. Wir möch ten die bei den Lei te rin nen an die-
ser Stel le kurz vor stel len.
Seit 1. Au gust 2009 ist Stef fi Kel ler Lei te rin der Ab tei lung 7: Fi nanz-  und Rech-
nungs we sen der Uni ver si tät Ham burg, sie über nimmt damit die Auf ga ben von 
Doris Le we renz, die die Ab tei lung seit ihrer Grün dung 2007 kom mis sa risch 
ge lei tet hat. 
Frau Kel ler, Jahr gang 1969, mach te 1988 ihr Ab itur an der Spe zi al klas se für 
Ma the ma tik und Phy sik an der Mar tin- Lu ther- Uni ver si tät Hal le- Wit ten berg. 
Sie stu dier te Be triebs wirt schafts leh re an der Uni ver si tät Leip zig mit den 
Schwer punk ten Rech nungs we sen, Prü fungs leh re und Steu er leh re. Nach dem 
Stu di um war sie zu nächst als wis sen schaft li che Mit ar bei te rin tätig. Sie sam-
mel te dann bei Ernst & Young Er fah run gen in pri va ten und öf f ent li chen Un-
ter neh men un ter schied lichs ter Bran chen und Grö ßen. 2003 wech sel te Frau 
Kel ler aus der Wirt schafts prü fung und ar bei te te seit dem im In- und Aus land 
in in ter na tio na len Un ter neh men in ver schie de nen Funk tio nen in ner halb 
des Fi nanz be reichs, wobei sie für den Aus bau und die Um struk tu rie rung des 
Rech nungs we sens sowie für die Re or ga ni sa ti on eines Fi nanz-  und Ver wal-
tungs be reichs ver ant wort lich war. Im Jahr  2000 wurde sie zur Steu er be ra te rin 
be stellt.
In ihrer neuen Funk ti on steht für Frau Kel ler die or ga ni sa to ri sche Neu ord nung 
des ge sam ten Rech nungs we sens im Fokus. Eben so treibt sie die an ste hen-
den und lau fen den Ver än de rungs pro zes se voran, berät die Kanz le rin in allen 
fi nanz re le van ten Fra gen, be ar bei tet spe zi el le Auf ga ben von grund sätz li cher 
oder über grei fen der Be deu tung und ist An sprech part ne rin für die Ab schluss-
prü fer, die Steu er be hör den, die Uni ver si täts lei tung und die Be hör de für Wis-
sen schaft und For schung.
~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   
Seit 1. Sep tem ber 2009 ist Petra Rönne Lei te rin der Ab tei lung 6: Recht, Per-
so nal und Or ga ni sa ti on der Uni ver si tät Ham burg. Sie über nimmt damit die 
Auf ga ben von Herrn Neu kir chen, der die Ab tei lung bis Juli 2009 ge lei tet hat.
Frau Rönne war als Lei te rin ver schie de ner Re fe ra te im Amt für Haus halt und 
Auf ga ben pla nung der Fi nanz be hör de tätig. Zuvor lei te te sie das Büro des 
Fi nanz se na tors und war meh re re Jahre Pres se spre che rin sowie per sön li che 
Re fe ren tin des Fi nanz se na tors der Stadt Ham burg.
Die Ju ris tin stammt ur sprüng lich aus Schles wig- Hol stein und hat in Ham burg 
Rechts wis sen schaft stu diert. Sie ist ver hei ra tet und lebt in der Han se stadt.
Ihr jet zi ges Auf ga ben ge biet um fasst fünf Re fe ra te: das Rechts re fe rat (61), das 
Re fe rat Be ru fun gen, All ge mei ne Ver wal tung, Re gis tra tur (62), Or ga ni sa ti on 
und Per so nal ent wick lung (63), das Per so nal re fe rat (64) und das neu ge schaf-
fe ne Dritt mit tel re fe rat Per so nal (65).

Petra Rönne (Lz. 6), Lei te rin Ab tei lung 6: 
Recht, Per so nal und Or ga ni sa ti on
Moor wei den stra ße 18, Raum 327
20148 Ham burg, t. 040-428 38- 3304
➔ petra. roenne@ verw. uni- ham burg.de
Foto: UHH/GW   

Campus

Stef fi Kel ler (Lz. 7), Lei te rin Ab tei lung 7: 
Fi nanz-  und Rech nungs we sen
Moor wei den stra ße 18, Raum 420
20148 Ham burg, t. 040-428 38- 8358
➔ steffi. keller@ verw. uni- ham burg.de

„Ich freue mich dar auf, mei nen Bei trag 
zur Um ge stal tung des Fi nanz-  und Rech-
 nungs we sens leis ten zu kön nen, ins be-
son de re das Ver hält nis zu den an de ren 
Be rei chen in ner halb der Uni ver si tät zu 
ver bes sern.“

Fo
to

: p
riv

at

 „Ich freue mich sehr auf die neue be ruf li che Her aus for de rung und die viel sei ti gen und span nen den Auf ga ben, die die Ab tei lung 6 ma nagt. 
  Ent spre chend freue ich mich ins be son de re auch dar auf, zu künf tig zu sam men mit den Kol le gin nen und Kol le gen der Ab tei lung 6 die viel-
   fäl ti gen Ver än de rungs-  und Ent wick lungs pro zes se der Uni ver si tät Ham burg zu be glei ten und tat kräf tig zu un ter stüt zen.“
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UNI  |  KURZ MEL DUN GEN

+ + +  Die Uni twit tert  + + + 

+ + +  Die Uni twit tert:   ➔ http:// twitter. com/ unihh
Sie möch ten eine Mel dung über das Twit ter kon to der Uni ver si tät

ver sen den? Sie wis sen nicht, wie man Twit ter nutzt? 
Mai len Sie an ➔ newsletter@ uni- ham burg.de  

+ + +

+ + +  Aus schrei bung der Stel le der Prä si den tin/des Prä si den ten läuft  + + +

+ + +  Aus schrei bung der Stel le der Prä si den tin/des 
Prä si den ten läuft noch bis zum 15.9.2009: 

➔  www. verwaltung. uni- ham burg.de/stel len an ge bo te/Prae s i dent_in.html  
+ + +

+ + +  Ak tu el le Stel len aus schrei bun gen der LeXI  + + + 

+ + +  Ak tu el le Stel len aus schrei bun gen der LeXI: 
➔  www.  verwaltung. uni- ham burg.de/stel len an ge bo te/LE XI_09-06-24.html  

+ + +

+ + +  Erste An mel de pha se auf STiNE läuft vom 1.9. bis 30.9.2009  + + + 

+ + +  An mel de pha se für Lehr ver an stal tun gen 
auf STiNE läuft vom 1.9. bis 30.9.2009: 

➔  www. info. stine. uni- ham burg.de/an mel de pha sen.htm 
+ + +

+ + +   Mo der ni sie rung der Ne ben trep pen häu ser in ESA 1  + + +

+ + +  Mo der ni sie rung der Ne ben trep pen häu ser in ESA 1: 
Die Ein rich tung der Bau stel le ein schließ lich Ge rüst auf bau er folgt ab 

Diens tag, den 08.09.09. Für die Zeit der Bau ar bei ten bleibt das Trep pen-
haus aus Si cher heits grün den ge sperrt. Be ein träch ti gun gen durch 

Lärm und Staub etc. kön nen nicht aus ge schlos sen wer den. 
➔  www. verwaltung. uni- ham burg.de/k/8/81/index.html 

+ + +

White noise                            Foto: firu tin (CC)

Campus
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Zehn jäh ri ges Ju bi lä um der Sum mer School 
am Asi en- Afri ka- In sti tut der Uni ver si tät Ham burg

Die ses Jahr konn te die Sum mer School am Asi en- Afri ka- In sti tut ein Ju bi lä um 
fei ern: Be reits zum zehn ten Mal be such ten Stu die ren de aus Japan, Süd- 
Ko rea und Tai wan die Uni ver si tät Ham burg, um an einem ganz be son de ren 
Sprach pro gramm teil zu neh men.

Die Sum mer School bil det den Rah men für einen Deutsch- In ten siv kurs, der 
von Mit ar bei ter/inne/n des Asi en- Afri ka- In sti tuts der Uni ver si tät Ham burg 
spe zi ell für Stu die ren de die ser Län der ent wi ckelt wor den ist. Er wurde auf 
In itia ti ve des Uni ver si täts prä si di ums der Uni ver si tät Ham burg ins Leben 

ge ru fen, um Mög lich kei ten für einen le ben di gen und ak ti ven in ter kul tu rel len Aus tausch zwi schen der Uni ver si tät 
Ham burg und Uni ver si tä ten in Asien zu schaf fen. 

Die erste Sum mer School wurde im Som mer des Jah res 2000 mit 23 Stu die ren den ja pa ni scher Uni ver si tä ten, 
dar un ter ei ni ge Part ner uni ver si tä ten der Uni ver si tät Ham burg, durch ge führt. Im dar auf fol gen den Jahr wuchs die 
Teil neh mer zahl aus Japan auf 45 Stu die ren de, zu sätz lich waren 22 Stu die ren de der Na tio nal Tai wan Uni ver si ty 
zu Gast. Im Jahre 2004 er leb te die Sum mer School Ham burg wei te ren Zu wachs, als erst ma lig Stu die ren de der 
Han kuk Uni ver si ty of For eign Stu dies in Süd- Ko rea zu Be such kamen. Mitt ler wei le liegt die Ge samt zahl bei 
durch schnitt lich 110 Teil neh me rin nen und Teil neh mern.

Im Au gust die ses Jah res waren 102 Stu die ren de zu Gast, 60 davon aus Japan, 28 aus Tai wan, dar un ter erst mals 
auch Stu die ren de der Tamkang Uni ver si ty, und 14 aus Süd- Ko rea. Zur fei er li chen Er öff nung des Ju bi lä ums konn ten 
Herr Ge ne ral kon sul Sei su ke Na ru miya vom Ja pa ni schen Ge ne ral kon su lat in Ham burg, Herr Kon sul Wonil Jang 
vom Ge ne ral kon su lat der Re pu blik Korea in Ham burg und Frau Ge ne ral di rek to rin Hsiao- Nee Chang von der Tai peh- 
Ver tre tung in der Bun des re pu blik Deutsch land als Gast red ner ge won nen wer den. Auch der Vi ze prä si dent 
der Uni ver si tät Ham burg, Herr Prof. Dr. H. Sieg fried Stiehl, hieß die Gäste im Namen der Uni ver si tät herz lich 
will kom men.

In die sen vier Au gust wo chen haben un se re Gäste nicht nur ihre Sprach kennt nis se er heb lich ver bes sern kön nen, 
sie haben auch die Stadt Ham burg und ihre Men schen ken nen ge lernt, sich kul tu rell wei ter ge bil det und neue 
Freun de ge fun den.

Die Sum mer School wird si cher lich auch in den nächs ten zehn Jah ren dazu bei tra gen, die in ter na tio na len Be zie-
hun gen der Uni ver si tät Ham burg in Ost asi en zu ver tie fen. Vor allem aber möch te sie einen klei nen Bei trag zu 
einem fried li chen und ver ständ nis vol len Mit ein an der in einer glo ba li sier ten Welt leis ten.

Jan Minck

Das  große  Abschlussfoto im  Foyer  des 
Asien-Afrika-Instituts             Foto:  Jan Minck

Summer Schools

Kontakt: 
Jan Minck   •  Koordinator Summer School  •  Asi en- Afri ka- In sti tut
Edmund- Siemers- Allee 1 , Flü gel Ost   •   20146 Hamburg    •    t. 040-428 38- 7207
➔  aai.summer-school@uni-hamburg.de
 ➔  www. aai. uni- ham burg.de/sum mer school
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Stu die ren de der Chi na- EU School of Law zu Gast in Ham burg

Für drei Wo chen be such ten im Au gust drei ßig Ju ra- Stu die ren de aus Pe king 
eine Sum mer School am Eu ro pa- Kol leg Ham burg. Sie ge hö ren zum ers ten 
Jahr gang der Chi na- EU School of Law (CESL), der neuen in ter na tio na len 
Rechts hoch schu le in Pe king, an deren Auf bau die Uni ver si tät Ham burg 
maß geb lich be tei ligt ist.

Die jun gen Gäste wur den per sön lich von Prof. Dr. Hans- Hein rich Trute, De-
kan der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft, Uni ver si tät Ham burg, und Lei ter 
des eu ro pä isch- chi ne si schen Kon sor ti ums der CESL, von Prof. Dr. Tho mas 
Bruha, Di rek tor des Eu ro pa- Kol legs und Lei ter der CESL Sum mer School, 
sowie von der Ham bur ger Wis sen schafts se na to rin Dr. Her lind Gun de lach 
will kom men ge hei ßen.

Eröffnungsveranstaltung für die Summer 
School der China-EU School of Law, in der 
Mitte d. Bildes Hongmei CHEN, die General-
konsulin der VR China   Foto: Bente Stachowske

Summer Schools

  Die Chi na- EU School of Law (CESL) ist eine in ter na tio na le Rechts hoch schu le, 
  die von einem eu ro pä isch- chi ne si schem Hoch schul kon sor ti um unter der   
  Lei tung der rechts wis sen schaft li chen Fa kul tät der Uni ver si tät Ham burg in    
  Pe king er rich tet wurde.

Unter dem Motto „Eu ro päi sches Recht in der Pra xis“ be ka men die Stu die ren den die Chan ce, Orte zu be su chen, an 
denen eu ro päi sches und in ter na tio na les Recht ent wi ckelt, um ge setzt und an ge wen det wird. Zu den Pro gramm-
punk ten ge hör ten Tref fen mit Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der Eu ro päi schen Kom mis si on in Brüs sel, des 
In ter na tio na len See ge richts ho fes in Ham burg und des Au ßen mi nis te ri ums in Ber lin. Die Uni ver si täts- Ge sell-
schaft Ham burg be rei cher te das Pro gramm durch meh re re An ge bo te zum per sön li chen und kul tu rel len 
Aus tausch.

Prof. Dr. Tho mas Bruha, Di rek tor des Eu ro pa- Kol legs Ham burg und Lei ter der Sum mer School: „Der Blick in die 
Pra xis war für un se re chi ne si schen Stu die ren den sehr span nend. Bei un se ren zahl rei chen Tref fen mit Ver tre tern 
pri va ter und öf f ent li cher Or ga ni sa tio nen konn ten sie das eu ro päi sche Recht aus ganz un ter schied li chen Blick-
win keln ken nen ler nen. Das er öff net ihnen auch neue Sicht wei sen im Hin blick auf ihr ei ge nes Rechts sys tem.“

Die Chi na- EU School of Law bie tet für chi ne si sche und eu ro päi sche Stu die ren de den Mas ter stu di en gang „Eu ro-
päi sches Recht“ sowie ein Dop pel mas ter pro gramm im chi ne si schen und eu ro päi schen Recht an. Hinzu kom men 
Wei ter bil dungs an ge bo te für be rufs tä ti ge Ju ris tin nen und Ju ris ten sowie ein Zen trum für chi ne sisch- eu ro päi sche 
For schungs pro jek te. Im Ok to ber wird sie im Rah men einer in ter na tio na len Kon fe renz in Pe king ihren ers ten 
„Ge burts tag“ fei ern.

Da nie la Jä ni cke, Ma na ge rin der CESL zieht eine po si ti ve Bi lanz nach dem ers ten Jahr: „Wir haben alles im ple -
men tiert, was wir im ple men tie ren woll ten: das Mas ter pro gramm, das Wei ter bil dungs pro gramm, eine Vor trags-
rei he. Noch in die sem Jahr wer den wir mit zahl rei chen For schungs pro jek ten zum Ver gleich des chi ne si schen und 
eu ro päi schen Rechts sys tems be gin nen.

Ohne die her vor ra gen de Un ter stüt zung un se rer 15 Part ner- Uni ver si tä ten wäre das nicht zu schaf fen ge we sen. 
Ich reibe mir selbst manch mal die Augen: Noch vor drei Jah ren exis tier te die Chi na- EU School of Law nur als ‚fixe 
Idee‘ und nun kom men Rechts wis sen schaft ler aus aller Welt zum CESL Aca de mic Forum nach Pe king.“

Kontakt: 
Da nie la Jä ni cke     •   t.  040-428 38- 2563    
Eu ro pean Ma na ger CESL 
UHH,  Fakultät für Rechtswissenschaften 
Schlüterstraße   28     •   20146  Hamburg
➔  daniela.janicke@jura.uni-hamburg.de
➔  www.cesl.edu.cn
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Som mer- Uni Peace Buil ding: In ter na tio na le Ex per ten zu Be such 
an der Universität Hamburg
Wie geht ein Ver mitt ler vor, wenn Kon flik te zwi schen Grup pen oder Staa ten 
sich zu einem hand fes ten Kon flikt kol lek ti ver Iden ti tä ten hoch ge schau kelt 
haben? Diese Frage stand im Mit tel punkt der dies jäh ri gen Som mer- Uni ver-
si tät unter dem Titel „Buil ding Cul tures of Peace“, zu der der In itia tiv kreis 
Frie denser zie hung/Peace Buil ding vom 19.–21. Au gust 2009 ein ge la den hatte.

Frie den ist eine Qua li tät, die nicht vom Him mel fällt, er muss in der Ge sell-
schaft immer wie der her ge stellt wer den. Eine ak ti ve Kul tur des Frie dens ist 
des halb be son ders wich tig, weil sie Men schen und Grup pen un ter stützt, mit 
Kon flik ten offen, ge walt frei und pro duk tiv um zu ge hen.

100 Teil neh mer/innen haben in je weils zwei Work shops die Frie dens ar beit 
von be kann ten in ter na tio na len Ex per ten ken nen ge lernt. Dies soll te zu gleich 
den Auf bau eines in ter dis zi pli nä ren Stu di ums „Frie denser zie hung/Peace 
Buil ding“ be för dern.

Die Work shops wur den von drei in ter na tio nal aus ge wie se nen Ex per ten der 
Kon flikt ver mitt lung ge lei tet:

Eröffnungsveranstaltung der Sommer-Uni 
Peacebuilding:  Prof. Dr.  Alexander  Redlich 
begrüßt die Gäste und die Teilnehmer/innen
                                                         Fotos: UHH/PS  

Prof. Sami Adwan lehrt an der pa läs ti nen si schen Uni ver si tät von Beth le hem am Lehr stuhl für 
Er zie hungs wis sen schaft und hat zu sam men mit sei nem kürz lich ver stor be nen is rae li schen Kol le-
gen Prof. Dan Bar- On mit pa läs ti nen si schen und is rae li schen Lehr kräf ten ein Schul buch ent wi ckelt, 
in dem die ge mein sa me Ge schich te aus un ter schied li chen Sicht wei sen dar ge stellt wird. Er hielt 
den Work shop „Learning Each Other’s His to ri cal Nar ra ti ves“ ab, worin er das frie dens bil den de 
Pro jekt vor stell te. Grund le gend für das Text buch war die Idee, Ge schich te als Nar ra tiv zu be grei fen 
und alle Par tei en daran zu be tei li gen.  ➔ Mehr im Internet

Prof. Vamik Vol kan stammt aus Zy pern und war bis 2001 als Pro fes sor für Psych ia trie an der 
Uni ver si ty of Vir gi nia School of Me di ci ne in Char lot tes vil le tätig. Er war als Be ra ter in vie len Kri-
sen ge bie ten der Welt aktiv. Er wurde mehr fach für den Frie dens no bel preis vor ge schla gen. In 
sei nem Work shop ging es um die psy cho ana ly ti sche Er klä rung der Groß grup pen iden ti tät und 
wel chen Ein fluss sie auf die Ent wick lung, Klä rung und Lö sung von Groß grup pen kon flik ten hat. 
➔ Mehr im Internet

Prof. Jay Roth man lehrt an der Uni ver si ty of Cin cin na ti in den USA und hat in vie len Kon flikt re gio-
nen der Welt mit Men schen aus ver fein de ten Grup pen und Na tio nen ge ar bei tet. Sein An satz ver-
steht Kon flik te nicht nur als Res sour cen- Kon flik te, son dern vor allem auch als Iden ti täts- Kon flik te. 
Seine Work shops fan den unter dem Titel „From Ant ago nism to Re so nan ce and from In ven ti on to 
Ac tion: An ex pe ri en ti al work shop about the ARIA- Ap proach to Crea tively En ga ging Iden ti ty Based 
Con flicts” statt, in dem die vier Sta di en der ARIA- Me tho de vor ge stellt wur den: Ver ste hen des 
Geg ners, Re fle xi on und Neu ver ste hen, Er fin den und schließ lich Han deln.  ➔ Mehr im Internet

Kontakt:  Prof. Dr. Alex an der Red lich  •  Fach be reich Psy cho lo gie – Uni ver si tät Ham burg  •   t. 040-428 38- 5435
 ➔  redlich@uni-hamburg.de            ➔  www. epb. uni- ham burg.de/node/1001

Summer Schools

Die ge mein sa me Aus wer tung in der ab schlie ßen den Phase der Som mer uni ver si tät ergab einen Fülle von Ideen: 
An die sen Ideen wird der In itia tiv kreis wei ter ar bei ten, um den Stu die ren den in Ham burg ein ko or di nier tes Lehr-
an ge bot zu „Frie denser zie hung/ Peace buil ding“ an zu bie ten. 
Das An ge bot im WS 2009 fin det sich unter  ➔  www.znf.uni- ham burg.de/frie denser zie hung0910.html
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Kin der- Uni: Das Pro gramm

Mu mi en, Vul ka ne, Scho ko la de – das sind die For schungs schwer punk te der 
dies jäh ri gen Kin der- Uni, zu der Kin der zwi schen 8 und 12 Jah ren herz lich 
ein ge la den sind. Am 28. Sep tem ber geht’s los.

Wis sens durst kennt kein Alter und keine Gren zen... Die Uni ver si tät Ham burg, 
zu sam men mit dem Kin der ma ga zin GEO li no und der Ham bur ger Kör ber- 
Stif tung un ter stützt den For scher drang und Wis sens lust bei Gro ßen wie bei 
Klei nen!

Vom 28. Sep tem ber bis zum 2. No vem ber fin det mon tags je weils um 17 Uhr 
eine Vor le sung von 45 Mi nu ten im Au di max der Uni ver si tät statt: Ein tritt 
ist frei, An mel dung ist nicht er for der lich und er wach se ne Be gleit per so nen 
kön nen die Ver an stal tung per Vi deo über tra gung in einem an gren zen den 
Hör saal ver fol gen.

Und dann gibt’s auch noch einen Pass!

Jedes Kind er hält einen ech ten Kin der- Uni- Stu die ren den aus weis. Bei jeder 
Vor le sung kön nen sich die klei nen For sche rin nen und For scher einen Stem pel 
in den Pass geben las sen. Wer mehr als vier Stem pel hat, kann zur Be loh-
nung um sonst die Ab schluss ver an stal tung be su chen:

Am Sonn tag, den 8. No vem ber 2009, prä sen tie ren die Phy si kan ten die Kli ma- 
Show „Warm, wär mer, heiß“: Mit spek ta ku lä ren Ex pe ri men ten wie dem 
Feu er tor na do und dem im plo die ren den Öl fass er klä ren Prof. Dr. Lie ber mann 
und sein As sis tent den Treib haus ef fekt und seine Aus wir kun gen.

Wir wün schen viel Spaß!

Das  aus führ li che  Pro gramm  der  dies jäh ri gen  Kin der- Uni  zum  Down load 
und wei te re In for ma tio nen fin det ihr hier  ➔ Pro gramm 

     Red.
  

Das Pro gramm

28. Sep tem ber 2009, 17 Uhr
Prof. Dr. Mi cha el Schatz mann, 
Me teo ro lo ge
Woher kommt der Wind?

5. Ok to ber 2009, 17 Uhr
Prof. Dr. Chris ti an Bü chel, 
Me di zi ner
Wie funk tio niert unser Ge hirn?

12. Ok to ber 2009, 17 Uhr
Prof. Dr. Kor ne li us Nielsch und 
Dr. Ju li en Bach mann, Phy si ker
Wie macht man aus Wärme
Strom?

19. Ok to ber 2009, 17 Uhr
Prof. Dr. Brit ta Rammin ger, 
Ar chäo lo gin
Was mach te Ötzi in den Ber gen?

26. Ok to ber 2009, 17 Uhr
Dr. Chris ti na Roh si us, 
Ka kao for sche rin
Warum ist Scho ko la de braun?

2. No vem ber 2009, 17 Uhr
Prof. Dr. Mat thi as Hort, 
Geo lo ge
Warum bre chen Vul ka ne aus?

Kleine Forscher                        Foto: Jann Wilken

Kontakt:
Tho mas Nö then     •     Kör ber- Stif tung    •     t.  040-80 81 92- 141   •      ➔  kinderuni@koerber-stiftung.de
Bir git Kruse     •     Pres se stel le Uni ver si tät Ham burg     •     t.  040-428 38- 4521   •      ➔  birgit.kruse@uni-hamburg.de

Veranstaltungen
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Vor an kün di gung: Nacht des Wis sens 

Huhn oder Ei, was war zu erst da? Auf diese fun da men ta le Frage scheint 
das „Key Vi su al“ der dies jäh ri gen Nacht des Wis sens an zu spie len. 

Am Sams tag, den 7.  No vem ber, kön nen noch an de re in ter es san te Fra gen 
ge klärt wer den, dann fin det in Ham burg näm lich die drit te Nacht des Wis-
sens statt: 

Fast 60 wis sen schaft li che Ein rich tun gen be tei li gen sich mit rund 700 
Pro gramm punk ten an dem Spek ta kel, 100 davon steu ert al lein die Uni -
ver si tät Ham burg bei.

Die Nacht des Wis sens star tet um 17 Uhr und geht bis Mit ter nacht. Alle 
Ver an stal tun gen  –  Ex pe ri men te, Mit mach- Ak tio nen, Vor trä ge, Aus stel lun gen 
– wer den kos ten los an ge bo ten. Ein Buss hut tle wird eben falls ein ge rich tet 
für den be que men Trans fer von einem Ver an stal tungs ort zum nächs ten.

Ende Sep tem ber wird das kom plet te Pro gramm vor lie gen, wir hal ten Sie 
auf dem Lau fen den!

In for mie ren Sie sich schon jetzt auf der of fi zi el len Ver an stal tungs sei te: 
➔  www. nachtdeswissens. hamburg. de

     Red.

Nacht des Wis sens 2009  –  Key Vi su al
                                       Quel le: In fer no Events   

Kontakt:  Gaby Gahn ström   •  Uni ver si tät Ham burg Mar ke ting GmbH 
 ➔  gaby.gahnstroem@uni-hamburg.de

Veranstaltungen
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„Ge sund Leben – im Gleich ge wicht sein“
5. Ge sund heits tag der Uni ver si tät Ham burg

Am 6. Ok to ber von 10–16 Uhr fin det im Flü gel West der Uni ver si tät 
Ham burg der dies jäh ri ge Ge sund heits tag statt. Alle Be schäf tig ten der 
Uni ver si tät sind herz lich ein ge la den, am Pro gramm des Tages teil zu neh-
men.

Be las ten de Si tua tio nen im Job kennt jede/r und dass zu viel Stress krank 
macht, ist be kannt – des halb ist es be son ders wich tig, Stra te gi en zu ent -
wi ckeln, um den Stress ab zu bau en und sich wie der in Ba lan ce zu brin gen.

Er näh rung, Be we gung und Ent span nung hei ßen hier die Zau ber wor te. Mal 
ist es die Um stel lung der Er näh rung, mal der Abbau von Span nun gen im 
Sport, die für mehr in ne re Aus ge gli chen heit und ein bes se res Kör per  -
emp fin den sor gen kön nen. Oft haben schon klei ne Ver än de run gen große 
Wir kun gen.

Der Ge sund heits tag bie tet die Mög lich keit, sich rund um das Thema Ge-
sund heit und eine ge sun de Le bens wei se zu in for mie ren. Es wer den ver-
schie de ne me di zi ni sche Kurz- Checks an ge bo ten, wo Ge wicht, Kör per fett, 

Tail len um fang, aber auch Blut druck, Blut zu cker und Cho le ste rin ge mes sen wer den. Ein Be we gungs- Check gibt 
Aus kunft über die Be weg lich keit, Herz- Kreis lauf be las tung und mus ku lä res Un gleich ge wicht. Es gibt Tipps und 
An re gun gen, et wai gen Pro ble men auf ein fa che Weise ent ge gen zu wir ken.

In for ma tio nen und krea ti ves Ge stal ten zur ge sun den Er näh rung wer den eben so an ge bo ten, wie Work shops, die 
Übun gen zur Stress be wäl ti gung ver mit teln.

Es soll mög lichst jede/r Be schäf tig te wäh rend der Ar beits zeit die Ge le gen heit er hal ten, am Ge sund heits tag teil-
zu neh men. Des halb gel ten bis zu 3 Stun den der Teil nah me an dem Ge sund heits tag als Dienst zeit. Bitte klä ren 
Sie Ihre ge wünsch te Teil nah me zeit vorab mit Ihrem/Ihrer Vor ge setz ten.

Eine An mel dung zum Ge sund heits tag ist nicht er for der lich.

Das Pro gramm des 5. Ge sund heits ta ges fin den Sie  ➔  hier.

Kontakt:  
Für weitere Informationen zum Gesundheitstag wende Sie sich bitte an das Team Personalentwicklung:

Erik Both mann     •   t.  040-428 38- 7783     •   ➔  erik.bothmann@verw.uni-hamburg.de
Ga brie la Rich ter     •   t.  040-428 38- 6523    •   ➔  gabriela.richter@verw.uni-hamburg.de
➔ http:// www. verwaltung. uni- ham burg.de/6/Ge sund heits fo er de rung.html

Veranstaltungen

Massage-Smiley und Gemüse aus ernäh-
rungsphysiologischer Sicht

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
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eLearning an der Uni ver si tät Ham burg
Ende Juli ging das neue eLearning- Por tal mit sehr pro fes sio nel ler Optik 
on line und im Au gust er schien die neue Aus ga be des Ham bur ger eLearning- 
Ma ga zins: Wir in for mie ren kurz über die In hal te und Neue run gen.

Das Ham bur ger eLearning- Ma ga zin (HeLM)
Mitte Au gust er schien die zwei te Aus ga be des eLearning- Ma ga zins der 
Uni ver si tät Ham burg mit dem Schwer punkt the ma Nut zung des In ter nets 
für Prü fun gen, Be wer bun gen und Eig nungs tests. Seit De zem ber 2008 gibt 
das Zen tra le eLearning- Bü ro (ZeB) der Uni ver si tät Ham burg halb jähr lich 
das Ma ga zin als Nach fol ge heft der „Ko OP- News“ her aus. Das Ma ga zin wird 
als pdf- Do ku ment an ge bo ten, das nach Be darf aus ge druckt wer den kann.

Schwer punkt des ak tu el len Ma ga zins sind die The men eAs sess ment, ePrü-
fun gen und ePort fo li os. Eine zwei te wich ti ge Ka te go rie sind die Be rich te 
aus den För der pro jek ten „Se mi na re ans Netz der Uni ver si tät Ham burg“. Das 
Ma ga zin bie tet für eLearning- Pro jek te eine brei te Öf f ent lich keit. Gleich zei-
tig wird trans pa rent dar ge stellt, wofür Mit tel aus Stu di en ge büh ren, Basis 
der För de rung, in ves tiert wer den.

Kon takt:
Zen tra les eLearning- Bü ro (ZeB) 
der Uni ver si tät Ham burg
Schlü ter stra ße  64     •   20146  Ham burg
t.  040-428 38- 7258
➔ ZeB@ uni- ham burg.de
➔ Website

eLearning

Dar über hin aus bie tet das Ma ga zin Platz für Neu ig kei ten, Ver an stal tungs ter mi ne und An kün di gun gen aus dem 
Be reich eLearning. Der Er folg der ers ten Aus ga be über traf mit in zwi schen über 18.000 Down loads bei wei tem 
alle Er war tun gen, die ak tu el le Aus ga be scheint die sem Re kord nach zu ei fern: Seit Mitte Au gust sind be reits 
13.000 Down loads zu ver zeich nen. Die bei den Aus ga ben des Ham bur ger eLearning- Ma ga zins fin den Sie unter
➔ www. uni- ham burg.de/eLearning/eCom mu ni ty/Ham bur ger_eLearning_ Ma ga zin/Ham bur ger_eLearning_ Ma ga zin.html

eLearning auf einen Blick: Das neue Por tal
Seit dem 30. Juli 2009 ist das neue eLearning- Por tal der Uni ver si tät Ham burg on line und unter  ➔ www. 
uni- ham burg.de/eLearning  zu er rei chen. Bei der Ent wick lung des eLearning- Por tals wurde be son ders Wert auf 
Über sicht lich keit, kurze Wege zu den re le van ten In hal ten und eine mo der ne Ge stal tung ge legt. Dabei wurde das 
Web- CMS der Uni ver si tät Ham burg „on Team“ mit neu ent wi ckel ten Tem pla tes ge nutzt.

Ziel war es so wohl eine In for ma ti ons platt form rund um das Thema eLearning zu schaf fen als auch das eLearning- 
Ge sche hen an der Uni ver si tät Ham burg ab zu bil den. Stu die ren de, Leh ren de und an de re eLearning- In ter es sier te 
er hal ten kurze, prä zi se In for ma tio nen, die in Form von „Ap pe ti zern“ auf be rei tet wur den.

Das Motto des neuen Por tals lau tet „Fin den statt Su chen“
Die Be nut zer kön nen die Seite über Bil der bzw. Bil der se ri en na vi gie ren und ge lan gen so in tui tiv zu den für sie 
in ter es san ten In hal ten.

Die Ent wick lung des neuen ePor tals hat ei ni ge Zeit und Ar beit in An spruch ge nom men, wes halb das Team des 
zen ta len eLearning- Bü ros (ZeB) hofft, dass mit dem neuen Por tal ein guter theo re ti scher und prak ti scher Zu gang 
in das Thema eLearning er mög licht wird.

Mehr Infos zu den An ge bo ten   ➔ www. uni- ham burg.de/eLearning
A. Peetz

mailto:newsletter@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/
mailto:ZeB@uni-hamburg.de
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/index.html
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http://www.uni-hamburg.de/eLearning/index.html
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin/Hamburger_eLearning_Magazin.html
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Wis sen schafts de bat te: 
Auf die Agen da des Bun des tags wahl kampfs
Nach dem Vor bild der sehr er folg rei chen Kam pa gne „Sci ence De ba te 2008“ 
von US- Wis sen schaft le rin nen und - Wis sen schaft lern hat eine Grup pe von 
deut schen Wis sen schafts-  und Tech nik jour na lis ten der Jour na lis ten ver ei ni-
gung für tech nisch- wis sen schaft li che Pu bli zis tik ein Forum ge schaf fen, um 
eine brei te öf f ent li che De bat te über For schung, Wis sen schaft und Tech no-
lo gie an zu sto ßen. Die Bun des tags wahl wird zum An lass ge nom men, um 
Wis sen schafts- The men auf die Po lit- Agen da zu brin gen und sie dort dau-
er haft zu ver an kern.

Viele lei ten de Wis sen schaft ler von gro ßen For schungs ein rich tun gen haben 
sich be reits mit Wort mel dun gen be tei ligt und un ter stüt zen aus drück lich 
die In itia ti ve:

Der Prä si dent der Fraun ho fer- Ge sell schaft, Prof. Dr.-Ing. Hans- Jörg Bul lin ger:

„Wir brau chen eine brei te ge sell schaft li che De bat te, wie wir die Zu kunft ge
stal ten wol len. Die Men schen brau chen Ant wor ten auf die Fra gen un se rer 
Zeit. Wir kön nen die Chan cen, die uns For schung und Tech nik er öff nen, nur nu 
 zen, wenn die Men schen mit ge hen.“

Oder der Prä si dent der Leib niz- Ge mein schaft, Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst T. Riet schel:

„Ich be grü ße die Idee, eine wis sen schafts po li ti sche De bat te an zu sto ßen. In 
der Wis sen schaft herrscht der zeit Dank bar keit vor für die Fort füh rung des 
Hoch schul pak tes, der Ex zel len zin itia ti ve und des Pak tes für For schung und 
In no va ti on. Wir ver ste hen dies auch als Ver pflich tung, mit un se rer Ar beit zur 
Zu kunfts fä hig keit des Lan des bei zu tra gen.“

AN KÜN DI GUNG:
„Als un ab hän gi ge Jour na lis ten wol len wir eine sol che De bat te jetzt auch in 
Deutsch land in Gang set zen und zwi schen For schern, Po li ti kern und Bür gern 
ver mit teln. Dazu brau chen wir Ihre Mit hil fe. For mu lie ren Sie als Wis sen schaft
ler/innen und Mit ar bei ter/innen der füh ren den deut schen For schungs or ga
ni sa tio nen Ihre Wün sche und Fra gen an die Po li tik, die Öf f ent lich keit und uns 
Jour na lis ten!
Sie haben die Mög lich keit, sich mit tels eines  ➔ On line- Fra ge bo gens  zu 
be tei li gen und Kom men ta re oder Fra gen, die Sie an die Po li tik haben, an uns 
zu rich ten. 
Wir wer den Ihre Bei trä ge sorg fäl tig lesen, dar aus die 15 bis 20 wich tigs ten 
Her aus for de run gen an die deut sche Wis sen schaft und Tech nik her aus ar bei
ten und den Spit zen kan di da ten vor le gen. Die Ant wor ten wer den wir eine 
Woche vor der Bun des tags wahl am 27. Sep tem ber auf die ser Web sei te pu bli
zie ren, sie in allen Me di en ver brei ten sowie öf f ent li che De bat ten in iti ie ren.“

➔  www. teli. de/ wissenschaftsdebatte/ index. html

Foto: Aart van Be zooy en

Kon takt:

Hanns- J. Neu bert
Wis sen schafts jour na list
Ers ter Vor sit zen der TELI
Prä s i dent der EUSJA, europäische Dach-
or ga ni sa ti on der Wis sen schafts jour na lis ten
t.  040-41   80   43
➔ hajo. neubert@ teli. de
 ➔ www. teli. de

Debatte
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